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Verlfngerte Anitsthesic durch Stickoxydul bei normaleni 
Druck. - P. Bert  macht hieriiber folgende Mittheilung: Liisst 
man reines Stickoxydul einathmen, so tritt etwa in einer Minute 
anbthesie ein; aber es folgen ihr so bald Erstickungssymptome, 
dass man geniithigt ist sofort aufzuh8ren. Mischt man zu dem Stick- 
oxydul Luft oder Sauerstoff in hinreichender Menge, um die Respira- 
tion zu unterhalten, so crfolgt lieinc Anisthesie und zeigen sich 
Nervenstiirungen, die am Anfang des Jahrhunderts das Lustgas 
beriihmt machten. Die Anlsthesie kann also nur unter der Gefahr 
einer Erstickung erlangt werden. Die Verwendung von Stickoxydul 
scheint ungliicklicherweise auf kurze Operationen : Zahnausziehen, 
Oeffnen von Geschwiiren etc. bescwinkt zu sein. Verf. zeigte, dass 
man diese Schwierigkeit vermeiden kann, indem man ein Gemenge 
nus Stickoxydul und Sauerstoff den Patienten unter ein wenig ver- 
mehrtem Druck einathmen Iasst. Man fiihrt so zu gleicher Zeit die 
zum Athmen niithige Menge Sauerstoff und die zum Erlangen der 
Aniisthesie erforderliche Stickoxydulmenge in das Blut ein. Leider 
ist dies Verfahren wegen seiner Einrichtungen sehr kostspielig. 
Verf. erzeugte daher zimiichst bei Thieren mit reinem Stickoxydul 
warend einer ?&inUte Gefiihllosigkeit, dann liess er 5 bis 6 Minuten 
lang ein Gemenge von Stickoxydul und Sauerstoff einathmen, die 
in etwa demselben Verhdtniss gemischt waren, wie in der Luft 
Stickstoff und Sauerstoff und fuhr damit ununterbrochen fort, bis er 
vijllige Gefiihllosigkeit erreichte. Auf diese Weise konnte Verf. 
einen Hund 

Verf. will nun noch durch weitere Versuche das beste Mischungs- 
verhailtniss zwischen Stickoxydul und Sauerstoff ermitteln. fJowrnaZ 
de Piuvrnaacie et de Chimie. Se'rie 5 .  Tome 8. pay. 102. Ac. (1. BC., 

96, 1271, 18834 C. Kr. 

Ueber ein neues Verfdhren zur Erzeugung von An%- 
sthesie durch Gemenge aus Luft und Chloroformdampf. - 
P. Be rt untersuchte die Einwirkung solcher Gemenge auf Hunde 
und liess sie dieselben anhaltend unbestimmt lange einathmen. Ein 
Hund, der ein Gemenge aus 4 g. Chloroform verdampft in 100 Liter 
Luft einathmete, blieb wiihrend 9'1, Stunden immer empfindlich. 
Seine Temperatur erniedrigte sich auf 35O. (Verf. giebt das Resultat 
seiner Versuche immer fk 100 Liter Luft an.) 6 g. Chloroform in 
diesen 100 1. Luft verdampft, bewirkten den Tod nach 7 Stunden 
bei einer Temperatur von 31O. Die Empfindlichkeit bestand w2ih- 
rend der ganzen Zeit, wenngleich gegen Ende beim Sinken der 
Temperatur abgeschwikht. 

Mit 8 g. Chloroform wurde Unempfindlichkeit der Haut und 
selbst der Hornhaut des Auges erlangt, die jedoch sehr langsam und 

Stunde lang gefiihllos erhalten. 


